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Doppelhaushalt 2020/2021 
 

Sehr geehrte Frau Landrätin,  
meine sehr geehrten Damen und Herren. 
 
Dank an den Kämmerer und allen Mitarbeitern für die geleistete Arbeit.  
Die Haushaltsplanberatungen 2020/2021, ein Doppelhaushalt. Bei den 
letzten Haushaltsplanberatungen in 2019, waren die Bürgermeister 
zufrieden, der Zahlbetrag der Kreisumlage blieb konstant.  
Nun steigt der Zahlbetrag der Kreisumlage bis 2024 um 37 Mio. um 23 
%, dies ist eine Steigerung von fast 123 € pro Einwohner, auf 653 € pro 
Einwohner. (laut Bürgermeister) Dazu kommt die Jugendamtsumlage mit 
22,9 Mio. €, gleich 54 %. 
 
Darin enthalten sind die Mehrkosten für 21,5 neue Planstellen. 
 
Laut Stellungnahme der Bürgermeister zum aktuellen Haushaltsplan:  
die Prognosen des Kreises zur Mittelfristplanung bis 2024 sind 
schockierend. 
 
In der Benehmensherstellung hat die Landrätin den Bürgermeistern 
angekündigt, restriktiv in der Haushaltsführung zu sein. 
Dies ist auch dringend notwendig, da laut Mittelfristplanung die 
Kreisumlage (2020 = 171,4 Mio. €) auf 197,7 Mio. € in 2024 steigen soll, 
nochmals 28 Mio. € mehr.  
 
Laut Kämmerer: sämtliche Geschäftsprozesse zur Optimierung und zur 
Dämpfung des Auswuchses der Kreisumlage zu überprüfen. 
 
Umso verwunderlicher ist für die FDP-Fraktion, dass wir uns die 
notwendige Flexibilität selbst nehmen, indem wir einen 
Doppelhaushalt 2020/2021 beschließen wollen.  
Auf alle notwendigen Anpassungen, durch Konjunktureinflüsse, für den 
Klimaschutz, etc. können wir nur schwerfällig oder gar nicht reagieren. 
Durch den Doppelhaushalt binden uns zwei Jahre.  
 
Im Kommentar zur Gemeindeordnung NRW, ist zu lesen, dass „der 
Erlass eines Doppelhaushalts (...) die jährliche Dispositionsfreiheit des 
Rates" einschränke und daher "nur im Ausnahmefall zum Zuge 
kommen" sollte. 
Was für ein Ausnahmefall ist denn die Begründung? 



Laut FDP-Fraktion darf die Kommunalwahl in 2020 doch nicht der 
Ausnahmegrund sein! 
Der in der Kommunalwahl 2020 neu gewählte Kreistag wird um sein 
Recht gebracht wird, einen eigenen Haushalt zu beschließen.  
Es ist schon bedenklich, wenn gerade im Jahr vor der Kommunalwahl 
ein Doppelhaushalt aufgestellt wird. 
Nach der Kommunalwahl wird es eine neue Sitzverteilung im Kreistag 
geben und sicherlich auch die Möglichkeit anderer Mehrheiten. 
 
Der neue Kreistag ist dann, durch den Doppelhaushalt an Beschlüsse 
gebunden, die der neue Kreistag nicht zu verantworten hat. Er kann nur 
schwer oder gar nicht neue Prioritäten setzen. 
Die Handlungsfähigkeit des neu gewählten Kreistages wird dadurch 
beschnitten. 
Gerade unter dem Gesichtspunkt der stattfindenden Neuwahlen ist, für 
die FDP-Fraktion, der Doppelhaushalt falsch. 
 
Laut Kämmerer ist nicht angedacht, einen Nachtragshaushalt 
aufzustellen, diesen “möglichst zu vermeiden“. 
 
Der neu gewählte Kreistag kann durchaus im Dezember 2020 mit den 
Haushaltsplanberatungen beginnen und den Haushalt Anfang 2021 
verabschieden. Eine „verspätete Beschlussfassung“, Januar statt 
Dezember, ist durchaus möglich und hat auch keine Konsequenzen. 
Heute beraten wir den Haushalt ja auch in 6 Wochen (November 
und Dezember). 
 
Die FDP-Fraktion geht davon aus, dass im neuen Kreistag, wie heute 
auch, kompetente und engagierte Kreistagsmitglieder sind, die dann 
„ihren“ neuen Haushalt auch kurzfristig gestalten und beschließen 
können. 
 
Die FDP-Fraktion lehnt den Doppelhaushalt 2020/2021 ab. 
 
Die FDP-Fraktion wünscht allen Kolleginnen und Kollegen im Kreistag, 
und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020. 
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